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Abstract (en)
The shoe (10) top surface supports the machine and is joined by side surfaces to the bottom one, which bears against the base (6). Two anchoring
components engaging in lateral recesses in the shoe secure it to the base, each of them having a clamping strap (24) and an anchor bolt (23). At
one end (25) of the strap is a protrusion (27) engaging the shoe recess, while its other end (28) bears against the base. The anchor bolt engages
with the strap between its ends, and in the base. The recesses consist of drillings in the shoe sides which are parallel to the underside, while the
protrusions consist of trunnions of slightly smaller diameter. Strap dimensions are such that, with the trunnions inserted, the anchor bolts are clear of
the shoe periphery and extend into the base at right angles to the shoe underside. The axes of the drillings can be co-linear and at right angles to
the shoe sides, while the trunnions protrude at right angles from the straps.

Abstract (de)
Die erfindungsgemäße Anordnung zur Lagerung einer Maschine auf einem Untergrund umfaßt einen Nivellierschuh (10) mit einer Oberseite zum
Abstützen der Maschine, einer Unterseite zur Auflage auf dem Untergrund sowie Seitenflächen (13) zwischen der Unterseite und der Oberseite,
und eine Verankerungseinrichtung (20) mit zwei Verankerungselementen zur Verankerung des Nivellierschuhs (10) an dem Untergrund, wobei der
Nivellierschuh (10) im Bereich zweier einander gegenüberliegender Seitenflächen (13) jeweils eine Ausnehmung (14) für den Eingriff mit einem
jeweiligen der Verankerungselemente aufweist, die Verankerungselemente je eine Spannpratze (24) und einen Ankerbolzen (23) aufweisen, von
denen die Spannpratze (24) im Bereich eines ersten (25) ihrer beiden Enden (25, 26) einen Vorsprung (27) zum Eingriff in eine zugehörige der
Ausnehmungen (14) und im Bereich ihres zweiten Endes (26) einen Auflageabschnitt (28) zur Auflage auf dem Untergrund aufweist, und der
Ankerbolzen (23) zwischen dem Vorsprung (27) und dem Auflageabschnitt (28) an der Spannpratze (24) angreift und im Untergrund verankerbar
ist, und ist dadurch gekennzeichnet, daß die Ausnehmungen (14) als Bohrung in der jeweiligen Seitenfläche (13) ausgebildet sind, wobei die
Achsen der Bohrungen in einer zur Unterseite im wesentlichen parallelen Ebene liegen, die Vorsprünge (27) als Zapfen ausgebildet sind, deren
Durchmesser geringfügig kleiner als derjenige der Bohrungen ist, und jede der Spannpratzen (24) so bemessen ist, daß, wenn der Zapfen in
die Bohrung gesteckt ist, die Angriffsstelle der Spannpratze (24), an der der Ankerbolzen (23) an ihr angreift, außerhalb der Umgrenzung des
Nivellierschuhs (10) liegt derart, daß der Ankerbolzen (23), ohne den Nivellierschuh (10) zu durchsetzen, mit zur Unterseite (6) des Nivellierschuhs
(10) im wesentlichen senkrechter Axialrichtung im Untergrund verankerbar ist. <IMAGE> <IMAGE>

IPC 1-7
F16M 7/00

IPC 8 full level
F16M 7/00 (2006.01)

CPC (source: EP)
F16M 7/00 (2013.01)

Citation (search report)
• [A] DE 2414630 A1 19751016 - MGS MASCHINENUEBERHOLUNGEN GER
• [PX] DE 29818948 U1 19990114 - SCHREPFER AIR LOC AG [CH]

Designated contracting state (EPC)
AT BE CH CY DE DK ES FI FR GB GR IE IT LI LU MC NL PT SE

DOCDB simple family (publication)
DE 29818948 U1 19990114; AT 283445 T 20041215; DE 19939021 A1 20000427; DE 59911130 D1 20041230; EP 0995940 A1 20000426;
EP 0995940 B1 20041124

DOCDB simple family (application)
DE 29818948 U 19981023; AT 99116120 T 19990818; DE 19939021 A 19990818; DE 59911130 T 19990818; EP 99116120 A 19990818

https://worldwide.espacenet.com/patent/search?q=pn%3DEP0995940A1?&section=Biblio&called_by=GPI
https://register.epo.org/application?number=EP99116120&lng=en&tab=main
http://www.wipo.int/ipcpub/?version=20000101&symbol=F16M0007000000&priorityorder=yes&lang=en
http://www.wipo.int/ipcpub/?level=a&lang=en&symbol=F16M0007000000&priorityorder=yes&refresh=page&version=20060101
http://worldwide.espacenet.com/classification?locale=en_EP#!/CPC=F16M7/00

